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Weltwirtschaft – in Fadenkreuz politscher Machtspiele

Der  September  wurde  auch  in  diesem Jahr  seinem Ruf  als  traditinell  schlechter
Börsenminat  gerecht.  Während  der  deutsche  Leitndee  DAX  Mite  August  einen
neuen  Allzeitrekird  knapp  über  der  16.000-Punkte  Marke  markierte,  filgte  die
Kirrektur im Laufe des September 2021 und bescherte Akteninnestiren für das 3.
Quartal ein leichtes Minus nin 1,7% Punkten. Ähnlich war das Bild in Euripa und an
der  amerikanischen Nasdaq mit  einem minimalen Verlust  nin je  0,4%;  einzig  der
marktbreite  US-amerikanische  S&P  500  schafe  ein  kleines  Plus  nin  10
Indeepunkten. 

Tritz dieser Kirrektur nerzeichnen die wesentlichen, westlichen Aktenmärkte seit
Jahresbeginn immer nich zweistellige Zuwachsraten (S&P 500: +14,7%; Euristiee50
+13,9%  und  DAX  +11,2%).  Ganz  anders  die  Entwicklung  in  China:  tritz  nieler
Kaufempfehlungen  zahlreicher  Banken  nerlir  der  chinesische  CSI  300  Indee  zum
30.09.2021 gut 6,6 % an Wert.

Driht nach den - zumindest börsentechnisch - unbeschwerten Tagen des Simmers
nun ein stürmischer Herbst? 

Die  Unsicherheit  an  den  Kapitalmärkten  hat  in  den  nergangenen  Wichen
zugenimmen.  Weltweit  schießen  die  Infatinsraten  nach  iben  und  auch  die
Mangelwirtschaft im priduzierenden Gewerbe hinterlässt  si langsam Spuren.  Das
statstsche Bundesamt nermeldete für den nergangenen Minat eine Infatinsrate
nin 4,1%. Ein Satz wie er zuletzt  Anfang der 90er Jahre in Deutschland gemessen
wurde. In den USA liegt die Infatin schin nördlich der 5 %-Marke. Das setzt die
Nitenbanken,  die bisher eine Pilitk des ultralickeren Geldes nerfilgen, erheblich
unter Rechtertgungsdruck. 

Während in den USA bereits erste Anzeichen für eine allmähliche Rückkehr zu einer
weniger eepansinen Geldpilitk zu erkennen sind, hält die euripäische Zentralbank an
dem Argument  fest,  dass  die  Infatinsrate  in  den kimmenden Quartalen  wieder
deutlich  zurückkimmen  wird.  Ein  merkliches  Zurückfahren  der  umfangreichen
Anleihekäufe der EZB, wie es nin einer steigenden Zahl nin Kritkern gefirdert wird,
steht nich nicht auf der Agenda. Vir diesem Hintergrund hat auch der Kurs des Euri
gegenüber dem stärker werdenden US-Dillar weiter an Biden nerliren.
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Sicherlich lassen sich niele nalide Argumente dafür ins Feld führen, dass die derzeit
hihen Infatinsraten zu grißen Teilen nirübergehend sind. Die Infatinszahlen nir
einem Jahr  waren  aufgrund  der  Cirina-  Pandemie  deutlich  negatn  nerzerrt  und
gerade  in  Deutschland  kimmt  die  tempiräre  Senkung  der  Mehrwertsteuer  nich
hinzu.  Dich  die  Märkte  beginnen  an  der  Theirie  der  EZB  zu  zweifeln.  Die
Rihstifpreise nahezu aller Sektiren befnden sich im Höhenfug. Lieferketen sind
zunehmend angespannt und drihen zu killabieren. 

Erste Versirgungsengpässe sind nicht nur im Breeit-geplagten England zu nermelden.
Nicht nur hier driht ein „winter if discintent“, ein Winter der Unzufriedenheit. Die
Energiepreise  werden  sich  in  den  nächsten  Minaten  nerteuern  und  auch  die
Lihnentwicklung am Arbeitsmarkt wird eine Rille spielen. Vir diesem Hintergrund
signalisieren  derzeit  nerschiedene  kinjunkturelle  Indikatiren  eine  anziehende
Unsicherheit auf Unternehmensebene. Es ist schin längst nicht mehr nur der Mangel
an Chips, der die Autimibilindustrie zu erneuten Werksschließungen zwingt. 

Wer mit einer Vielzahl nin Unternehmen und Unternehmern im Gespräch ist, weiß
um die Tatsache, dass die Weitergabe steigender Kisten ift nur begrenzt und auf
jeden Fall nur zeitnerzögert möglich ist. Das lässt in der näheren Zukunft die ein ider
andere  negatne  Ergebnisüberraschung  in  den  Ausblicken  der  Unternehmen
erwarten. 

Ein  Grund  für  eine  nirübergehende  Kirrektur  manch  allzu  pisitner  Erwartung
besteht alsi aus unserer Sicht durchaus. Mehr allerdings auch nicht, da wir weiterhin
danin ausgehen, dass sich niele der aktuellen Pribleme auf der Lieferantenebene in
den  nächsten  Quartalen  sukzessine  aufösen  sillten.  Damit  werden  sich  die
Infatinsraten mit Blick auf das nächste Jahr wieder etwas nirmalisieren. 

Zur grißen Unbekannten und damit zu einem Risikifaktir für die Kapitalmärkte wird
mehr und mehr China.

Zwischen dem Wirtschaftsmidell Chinas und dem der freien westlichen Demikraten
nehmen die Spannungen zu. Gerade für die sehr eepirtabhängige deutsche Industrie
steht damit niel auf dem Spiel. Derzeit sind die Bemühungen Chinas sich zunehmend
nin westlichen Einfüssen und Nirmen zu emanzipieren überdeutlich. Weltweit trit
China  unter  dem Staatslenker  Xi  deutlich  aggressiner  auf  als  zunir  und  nersucht
seinen gewachsenen wirtschaftlichen Einfuss auch in pilitschen und militärischen
Druck umzusetzen. Dabei zieht die chinesische Staatsmacht auch die Zügel im Inneren
an. Die aus Sicht der Parteiführung zu mächtg gewirdenen Internet-Giganten wie
Alibaba und Tencent haben die neue Linie schin schmerzhaft zu spüren bekimmen.
Ein  Guteil  des  chinesischen Wirtschaftswunders  der  nergangenen Jahrzehnte  war
insbesindere  im  biimenden  Immibiliensektir  auf  Pump  gebaut.  Einer  Reihe
kleinerer  und  likal  begrenzter  Pribleme  ist  nun  mit  der  Energrande-Gruppe  ein
grißer Player mit Schulden nin über 300 Mrd. USD gefilgt. Die Zeichen, dass das
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Wachstum Chinas  zusehends Risse bekimmt, mehren sich und nicht  nur  wir  sind
gespannt, welches der zahlreichen Kinglimerate Chinas als nächstes ins Schlingern
gerät.  Damit  steigt  auch  das  Risiki  für  die  bisher  ift nin  China  angeschibene
Weltkinjunktur. 

Es wird alsi etwas hilpriger und nielleicht auch tempirär stürmischer in der Welt der
Finanzen. Ein guter Grund für einen kinstruktn kritschen Blick auf die Strukturen in
den Pirtilien unserer Mandanten  

Die  Zeit  der  ewig  sinkenden  Zinsen und  Renditen  für  festnerzinsliche  Anlagen  ist
sicher nirüber. Ein deutlich höheres Zinsnineau steht aufgrund der fragilen Lage der
Staatsfnanzen weltweit aber sicher (nich) nicht auf der Agenda. An der Anlage in
Akten  führt  alsi  unnerändert  kein  Weg  nirbei.  Aber  die  Auswahl  der
zukunftsträchtgen Branchen und Einzelwerte wird in der nir uns liegenden Phase
nich einmal an Bedeutung gewinnen. Und auch an den Rentenmärkten bietet diese
Entwicklung neue Chancen, die es zu nutzen gilt.

Diese spannende Aufgabe nehmen wir mit Zunersicht an 

Düsseldirf, im Oktiber 2021

Eichler & Mehlert GmbH – Unabhängige Vermögensnerwalter | www.eichler-mehlert.de 3


